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An die Eltern aller Schülerinnen und Schüler 
 
Weiningen, 8. April 2020 
 
Elternmitteilung 7 / SJ 2019/20 
 
Liebe Eltern 
 
Bereits seit mehr als drei Wochen waren Ihre Kinder nicht mehr in der Schule und jetzt beginnen die Ferien, 
Zeit, um kurz zurückzublicken und vorwärts zu schauen. 
 
Ein Blick zurück 
Seit drei Wochen findet der Unterricht nicht mehr im Schulhaus, sondern bei Ihnen zuhause statt. Unsere 
Lehrerinnen und Lehrer haben mit einem grossen Aufwand den Schülerinnen und Schülern auf ganz unter-
schiedliche Weise Aufträge und Hilfestellungen gegeben, damit sie auch in dieser aussergewöhnlichen Si-
tuation sinnvoll neues Lernen und bereits Gelerntes vertiefen können. Dass das für die Schülerinnen und 
Schüler nicht nur ungewohnt, sondern auch schwierig ist, ist uns bewusst. Und dass dies auch Unterstützung 
von Ihrer Seite her benötigt ebenfalls. Dafür möchten wir uns herzlich bei Ihnen bedanken. Der Fernunter-
richt ist dann am gewinnbringendsten, wenn alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. Darauf zählen wir, auch 
wenn diese Situation nach den Ferien noch andauern sollte. Erstmal haben aber alle Ferien verdient. 
 
Wie geht es nach den Ferien weiter? – Wir wissen es noch nicht 
Noch ist nicht bekannt, wie es nach den Ferien weitergehen soll. Wir hoffen, dass sich der Bundesrat bald 
dazu äussern wird. Sollte der Fernunterricht nach den Ferien weitergeführt werden, werden wir den Umfang 
der täglichen Arbeiten erhöhen müssen. Die kantonalen Richtlinien geben vor, dass der Umfang an der 
Oberstufe ca. 6 Lektionen pro Tag umfassen soll. Das bedeutet, dass 4 x 45 Minuten am Vormittag sowie 2 
x 45 Minuten am Nachmittag (ohne Mittwoch) durch Unterrichtslektionen direkt am Bildschirm oder durch 
entsprechende Arbeitsaufträge gefüllt sein müssen. Unsere Lehrpersonen werden in der zweiten Ferienwo-
che neue Stundenpläne zusammenstellen und dabei darauf achten, dass ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die Schülerinnen und Schüler entsteht. Die Schülerinnen und Schülern der 3. Sek werden auch 
Arbeitsaufträge im Bereich der Wahlfächer erhalten. 
Am Freitag dem 24. April 2020 werden Sie und Ihre Kinder per Mail einen neuen Stundenplan erhalten, der 
dann Gültigkeit hat, bis der reguläre Schulbetrieb wieder aufgenommen werden kann. 
 
Wie immer, das Allerwichtigste zum Schluss 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Ferien, auch wenn diese wohl alle zu Hause, 
mehrheitlich in den eigenen 4 Wänden, verbringen müssen. Wir bitten Sie, Ihren Kindern klar zu machen 
und darauf zu achten, dass sie sich auch in den Ferien nicht in grossen Gruppen miteinander treffen dürfen, 
auch wenn sie dazu jetzt viel Zeit haben. 
Wie wir täglich im Fernsehen, im Radio, im Internet und auf Plakaten darauf hingewiesen werden, ist es 
noch immer wichtig, sich an die Regeln des Bundesrats zu halten. Nur so besteht die Hoffnung, dass wir die 
Spitze der Krise bald überwunden haben werden und auch der Schulunterricht wieder im gewohnten Rah-
men stattfinden kann. Das ist uns ein grosses Anliegen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen trotz allen Einschränkungen frohe Ostern und anschliessend erhol-
same Tage. Es ist nicht verboten, auch in dieser Zeit etwas für die Schule zu arbeiten. Aufträge oder gar 
Hausaufgaben erhalten die Schülerinnen und Schüler aber keine.  
 
Freundliche Grüsse und bleiben Sie und Ihre Kinder gesund. 
 
OBERSTUFENSCHULE WEININGEN 
 
 
 
Martin Stalder      Anita Mayer 
Schulleiter      Schulleiterin 


